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INFEKTIOLOGIE AKTUELL: Unter diesem 
Titel behandelt das Westfälische Ärzteblatt 
aktuelle Themen rund um das infektiolo-
gische Geschehen im Land. Die Beiträge 
stammen aus dem Landesinstitut für Ge-
sundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-
Westfalen (LIGA.NRW).

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

AIDS-Prävention in Frauenhand?

eit einigen Jahren gibt es Überlegun-
gen zur Prävention durch die Einnah-
me oder Anwendung antiretroviraler 

Substanzen vor einem sexuellen Kontakt mit 
einer HIV-positiven Person. Der Vorteil einer 
solchen Methode besteht in einem selbst be-
stimmten Schutz ohne aktive Rolle des Part-
ners. Nachdem im Tierversuch die Effektivität 
einer Präexpositionsprophylaxe (PrEP) mit 
Tenofovir gezeigt wurde, werden in verschie-
denen Erdteilen klinische Studien bei unter-
schiedlichen Risikogruppen mit oraler Einnah-
me des relativ nebenwirkungsarmen Tenofovir 
alleine oder in Kombination mit Emtricitabin 
im Sinne einer Dauerprophylaxe durchgeführt. 
Aber auch die Anwendung von Tenofovir als 
lokales Microbizid gegen eine HIV-Übertra-
gung, das nur im Bedarfsfall zur Anwendung 
kommt, ist Gegenstand der Untersuchung.

Auf der 18. Internationalen AIDS-Konferenz in 
Wien im Juli 2010 wurden die Ergebnisse ei-
ner Studie zur vaginalen Anwendung von te-
nofovir-haltigem Gel vorgestellt. Die Vorstel-
lung dieser Ergebnisse führte zu stehenden 
Ovationen, was vor dem Hintergrund gesehen 
werden muss, dass es in den vergangenen 20 
Jahren nicht gelungen ist, die sexuelle HIV-
Übertragung beim Menschen durch Mikrobi-
zide zu verhindern. Grund genug, an dieser 
Stelle kurz darüber zu berichten. In dieser in 
Südafrika von Medizinern vom Centre For The 
AIDS Programme of Research In South Africa 
(Caprisa) durchgeführten Studie sollte gezeigt 
werden, ob sich Frauen durch ein vaginal an-
gewendetes mikrobizides Gel selbst vor einer 
sexuellen HIV-Übertragung schützen können.

S Knapp 900 nicht mit HIV infizierte Teilneh-
merinnen im Alter von 18 bis 40 Jahren wur-
den in einer randomisierten, doppelblinden 
Interventionsstudie untersucht. Die eine Hälf-
te erhielt ein Tenofovir-haltiges Gel mit einer 
Tenofovir-Konzentration von 1 %, die andere 
Hälfte erhielt ein Gel als Placebo. Ein Studien-
zentrum befand sich in einem ländlichen, das 
andere in einem städtischen Gebiet in 
der am stärksten von der HIV-Epide-
mie betroffenen Gegend Südafri-
kas, in Kwazulu-
Natal. Das Gel 
wurde von 
den Frau-
en maxi-
mal zwölf 
Stunden 
vor dem 
Sexualver-
kehr und 
maximal zwölf 
Stunden nach 
dem Sexualverkehr in die 
Scheide eingebracht. Bei 
dieser Studie wurde also 
eine lokale Prä- mit einer 
lokalen Post-Expositions-
prophylaxe kombiniert, welche 
nur bei Bedarf zum Einsatz kamen. Die 
monatlichen HIV-Untersuchungen erfolgten 
über 30 Monate. Bei diesen Begegnungen 
wurden die Frauen außerdem jedes Mal zur 
Nutzung von Kondomen beraten.

Die Anwendung des Tenofovir-Gels reduzierte 
das Risiko für eine HIV-Infektion bei den Stu-
dienteilnehmerinnen um 39 %, bei besonders 
regelmäßiger Anwendung sogar um bis zu 54 
%. Auch das Risiko für eine Infektion mit Her-
pes simplex Virus 2, welche das Risiko einer 
Ansteckung mit dem HI-Virus verdoppelt, war 
bei der Interventionsgruppe um 51 % vermin-
dert gegenüber der Vergleichsgruppe.

Bei Frauen, die sich trotz Anwendung von 
Tenofovir mit HIV infizierten, wurden keine 
Resistenzen gegen Tenofovir gefunden, mög-
licherweise, weil nur geringe Mengen der an-
tiretroviralen Substanz ins Blut gelangen und 
die Anwendung des Gels beim Nachweis einer 
HIV-Infektion sofort gestoppt wurde. Nach 

Angaben der Studienteilnehmerinnen wurden 
bei 80,3 % aller sexuellen Begegnungen zu-
sätzlich Kondome verwendet. Dieser häufige 
Kondomgebrauch ist sicherlich auf die mo-
natlichen, intensiven Beratungen im Rahmen 
der Studie zurückzuführen.

Vor dem Hintergrund, dass bei einem Großteil 
der Versuchsgruppen nach Aus-

kunft der Teilnehmerinnen zwei 
Präventionsmethoden gleichzei-
tig zur Anwendung kamen, er-

scheint eine Übertragungs-

rate von 5,6 von 100 Frauen pro 
Jahr, wie in der Originalarbeit in 

Science berichtet, hoch.

Insgesamt wurden die Ergebnisse von den in 
Wien anwesenden Forschern mit vorsichtigem 
Optimismus bewertet. Alle Experten sind sich 
einig, dass zu diesem Thema weitere Studien 
mit einer größeren Teilnehmerinnenzahl not-
wendig sind. Zum ersten Mal wurde belegt, 
dass vorhandene antiretrovirale Medikamente 
auch in Vaginalgels wirkungsvoll eingesetzt 
werden können. Die grösste Bedeutung der 
Caprisa-004-Studie aber liegt darin, dass 
Frauen erstmals die Möglichkeit haben, sich 
selbst unabhängig von der Zustimmung oder 
der Kooperation des Sexualpartners um die 
HIV-Prävention zu kümmern. Das ist eine gute 
Nachricht für Länder mit hoher HIV-Präva-
lenz, in denen zu einem hohen Prozentsatz 
Frauen von HIV betroffen und durch HIV ge-
fährdet sind.

� Ansprechpartnerin im LIGA.NRW zum 
Thema sexuell übertragbare Infektionen: Dr. 
Susanne Kuttner-May (E-Mail: Susanne.Kutt-
ner-May@liga.nrw.de).


